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"Fairness, Fitness, Future - von gut zu Spitze für KMU. Fair zum Erfolg erfordert
spezielle berufliche und soziale Kompetenzen." (DE/09/LLP-LdV/TOI/147241)

Projektinformationen
Titel: "Fairness, Fitness, Future - von gut zu Spitze für KMU. Fair zum Erfolg erfordert spezielle
berufliche und soziale Kompetenzen."
Projektnummer: DE/09/LLP-LdV/TOI/147241
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: DE-Deutschland
Marketing Text: Wir wollten mit dem Projekt einen Beitrag dazu leisten, Werteorientierung in europäischen
KMU wieder bewusst zu machen und daraus Erfolg zu definieren. Zu diesem Zweck haben
wir ein in Deutschland erfolgreich erprobtes Unternehmensmodell für KMU in die
Partnerländer transferiert und dort weiterentwickelt...
Zusammenfassung: Wir erleben im Alltag eine Vielzahl von Unternehmer/innen, die den Mut hatten, vor 10-15
Jahren ein kleines bzw. mittleres Unternehmen zu gründen. In diesen Unternehmen ist in der
Regel sehr viel fachliche Kompetenz vorhanden. Es werden gute Produkte und Leistungen
angeboten. Viele sind damit gut lebensfähig, aber immer mittendrin im “Teufelskreis“: keine
Zeit für strategische Arbeit --> keine klaren langfristigen Ziele--> keine Möglichkeit,
Verantwortung zu übergeben --> unzufriedene Mitarbeiter -->stressiger Arbeitsalltag -->
gestresste Unternehmer --> keine Zeit für Strategie.
Wir wollten mit dem Projekt einen Beitrag dazu leisten, Werteorientierung in europäischen
KMU wieder bewusst zu machen und daraus Erfolg zu definieren. Der gegenwärtige Trend im
Ergebnis der Globalisierung nach immer schneller, immer billiger, Lieferanten und Mitarbeiter
immer mehr unter Druck setzen, trifft KMU in allen europäischen Ländern.
Wir konnten mit dem Projekt nicht die großen „Weltprobleme“ lösen, aber wir hatten die
Hoffnung, aus zu schaffenden Insellösungen heraus immer mehr KMU dafür zu gewinnen und
damit auch das Vertrauen in die eigene Kraft zu stärken. Es konnte zunächst nur ein kleiner,
regional begrenzter Beitrag sein. Wir hatten die Vision, den international stärker werdenden
Ruf nach Rückbesinnung auf Werte mit unserer ganz konkreten Methode unterstützen zu
können. Damit würde nicht nur ein Nutzen für die Mitarbeiter und Partner der beteiligten
Unternehmen hinsichtlich Arbeitsfreude und Effizienz entstehen, sondern auch die Bedeutung
des wirtschaftlichen Faktors von KMU gestärkt werden.
Es ist nach unseren Erfahrungen möglich, mit der richtigen Unternehmensorganisation
langfristig erfolgreich zu sein mit Freude an der Arbeit.
Es gelang uns in den 2 Projektjahren durch den Transfer des in Deutschland entwickelten und
von den Partnern adaptierten "Hausmodells" (mit fairen Mitteln erfolgreich zu sein)
nachzuweisen, dass das Konzept nicht nur für deutsche, sondern generell für europäische
KMU anwendbar ist. Im Projektzeitraum entstand ein "europäisches Hausmodell".

Beschreibung: Die Grundidee des Hausmodells, mit fairen
Mitteln langfristig erfolgreich zu sein,haben
die Projektpartner an die nationalen Bedingungen
angepasst.
Zur Umsetzung liegt ein 7-Punkte-Programm vor, das unterstützt wird durch ein
Coachingkonzept und ein Expertengruppenkonzept.
Ergebnis ist eine Veränderung der Denkweise von Führungskräften und Mitarbeiter/innen.Konkrete Umsetzungsaktivitäten sind in einem Aktionsplan festgehalten.
Um das „Hausmodell“ in der Zielgruppe bekannt
zu machen und Unternehmer/-innen für die Anwendung zu gewinnen,wurden in den
Partnerländern unterschiedliche Methoden
eingesetzt. So haben die am Projekt beteiligten Partner u. a. auf nationalen Konferenzen
über den Gedanken von Fairness und Werteorientierung als Erfolgsfaktor für KMU
informiert,Workshops durchgeführt und nationale Projekte mit dem Modellgedanken
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Projektinformationen
initiiert.
Es wurden Firmenbeispiele geschaffen zur
Anwendung des Hausmodells. Dabei wurden
über Bildungsmaßnahmen,Coaching und begleitende Beratung unternehmensbezogen
Wechselbeziehungen zwischen langfristiger Orientierung,Kundenbeziehungen und Klima im
Inneren des „Hauses“ betrachtet.
Die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse und die notwendige Weiterentwicklung von
Methoden werden durch die Bildung des Europäischen FFF-Netzwerkes gesichert. In ihm
sind die Partner dieses Projektes integriert. Das Netzwerk wird durch vielfältige Aktionen und
neue Projekte europaweit darauf hinwirken, dass weitere KMU sich den Fairnessgedanken zu
eigen machen, um damit langfristig erfolgreich zu sein.
Die mit den Netzwerkpartnern verbundenen Unternehmensverbände und
Bildungseinrichtungen werden als Multiplikatoren die Best-Practice-Beispiele in ihren
Regionen verbreiten und neue KMU für die Nutzung der FFF-Methode gewinnen.
Themen: *** Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
*** Lebenslanges Lernen
*** Unternehmen, KMU
** Arbeitsmarkt
** Nachhaltigkeit
Sektoren: ** Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
** Information und Kommunikation
* Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Produkt Typen: andere
Programme/Curricula
Homepage
Produktinformation: Langfristig erfolgreiche Unternehmer/
-innen des 21. Jahrhunderts werden diejenigen
sein, die „sich selbst und andere
Menschen achten“. Gefordert sind Spezialisten
im fairen Umgang mit Menschen,die Vertrauen in die eigene Kraft und Wertschätzung für
Kunden, Mitarbeiter und Partner haben.
Im Einzelnen wurden mit dem Projekt
folgende Ziele verfolgt und auch erreicht:
1. Bildungs- und Unternehmervereine
werden in die Lage versetzt, diese sehr
spezielle Denkweise zu vermitteln und
erhalten dadurch eine besondere persönliche
Beziehung zu den Führungskräften der KMU. Strategisches Denken und langfristiger Erfolg
durch eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens im Unternehmen werden gefördert.
2. Führungskräfte,Mitarbeiter/-innen und
Auszubildende von KMU werden durch
die Anwendung des Hausmodells zum Führen von Prozessen und Menschen mit Hilfe von
Werten befähigt.
3. Entwicklung von spezifischen Konzepten
und Methoden unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes der Zukunft. Dabei ist die Wirkung doppelt zu sehen:
Über die Entwicklung der Fähigkeiten
der Führungskräfte wird die Chance der Persönlichkeitsentwicklung
der Mitarbeiter/innen in den betreffenden
KMU erhöht.
4. Am Ende der Projektlaufzeit existiert ein
europaweit anwendbares Modell.
5. In allen Partnerländern gibt es BestPractice-Beispiele.
6. Es besteht ein europäisches Netzwerk zur
Verbreitung des Fairnessgedankens in der
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Projektinformationen
Wirtschaft.
Projektwebseite: http://www.network-fff.eu
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Vertragnehmer
Name:

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH

Stadt:
Land/Region:

Frankfurt (Oder)
Brandenburg

Land:

DE-Deutschland

Organisationstyp:
Homepage:

Weiterbildungseinrichtung
http://www.bbw-frankfurt-oder.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Klaus-Dieter Dölves
Frankfurter Straße 61
Seelow
DE-Deutschland

Telefon:

+49 (0) 3346 854159

Fax:

+49 (0) 3346 854160

E-Mail:
Homepage:

doelves@bbw-seelow.de
http://www.bbw-frankfurt-oder.de
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Koordinator
Name:

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH

Stadt:
Land/Region:

Frankfurt (Oder)
Brandenburg

Land:

DE-Deutschland

Organisationstyp:
Homepage:

Weiterbildungseinrichtung
http://www.bbw-frankfurt-oder.de

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Klaus-Dieter Dölves
Frankfurter Straße 61
Seelow
DE-Deutschland

Telefon:

+49 (0) 3346 854159

Fax:

+49 (0) 3346 854160

E-Mail:
Homepage:

doelves@bbw-seelow.de
http://www.bbw-frankfurt-oder.de
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

OPZL
Zielona Gora
Lubuskie
PL-Polen
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.opzl.pl

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CEFORALP
Lyon
Rhône-Alpes
FR-Frankreich
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.ceforalp.com

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Noema-CMI
Lohilahti
Itä-Suomi
FI-Finnland
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.noema.fi

Partner 4
Name:

SKILLAB

Stadt:
Land/Region:

Turin
Piemonte

Land:
Organisationstyp:
Homepage:

IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.skillab.it
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

anda GbR
Berlin
Berlin
DE-Deutschland
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.anda-perspektiven.de

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

UPM
Barcelona
Cataluna
ES-Spanien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.upm.org
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Projektdateien
Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final.DE.EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Brosch%C3%BCre_Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.Final.DE.EN.pdf
Europäischer Mini-Guide in Englisch und Deutsch mit Beispielsammlung in Englisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig
erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse und Erfahrungen aller Projektpartner.
European Mini-Guide in English and German with sample collection in English for companies that base long-term success on fair methods.
Summary of results and experiences of the project partners.

Concepto de Learn-Shop.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Concepto%20de%20Learn-Shop.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Spanish version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".

Concept_of_a_Learn-Shop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Concept_of_a_Learn-Shop.pdf
This brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the house "enterprise fit for the future" is
to be seen in the context with the other brochures:
“A small Modernization Guide for enterprises fit for the future”
“Your own house “an enterprise fit for the future”
“The spirit inside the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Das_eigene_Haus.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Das_eigene_Haus.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus "zukunftsfähiges Unternehmen" ist im Zusammenhang mit den anderen
Broschüren zu sehen:
„Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen“
„Der Geist im Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

Der_Geist_im_Haus.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Der_Geist_im_Haus.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus "zukunftsfähiges Unternehmen" ist im Zusammenhang mit den
anderen Broschüren zu sehen:
„Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen“
„Das eigene Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

El Espiritu Dentro de la Casa.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/El%20Espiritu%20Dentro%20de%20la%20Casa.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre " Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Spanish version of
the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fir for the future".

Europäischer_Mini-Guide.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.ES.pdf
Europäischer Mini-Guide in Spanisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse aller
Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
European Mini-Guide in Spanish for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

Europäischer_Mini-Guide.FI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.FI.pdf
Europäischer Mini-Guide in Finnisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse aller
Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
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Projektdateien
European Mini-Guide in Finnish for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

Europäischer_Mini-Guide.IT-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.IT-EN.pdf
Europäischer Mini-Guide in Italienisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse
aller Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
European Mini-Guide in Italian for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

Europäischer_Mini-Guide.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.PL.pdf
Europäischer Mini-Guide in Polnisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse aller
Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
European Mini-Guide in Polish for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

FLYER.CAT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/FLYER.CAT.pdf
Projektflyer des spanischen Partners in Katalanisch

Flyer_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Flyer_FR.pdf
Project flyer of the French partner

Flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Flyer.pdf
Projektflyer

FLYIER_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/FLYIER_IT.pdf
Projektflyer des italienischen Partners.
Project flyer of the Italian partner.

Guia de modernización.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Guia%20de%20modernizaci%C3%B3n.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". Spanish version of the
brochure "From good to brilliant. A small modernization guide for enterprises fit for the future".

Guida alla modernizzazione adatta per il futuro.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Guida%20alla%20modernizzazione%20adatta%20per%20il%20futuro.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". Italian version of the
brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future".

Guide de Modernisation.FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Guide%20de%20Modernisation.FR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". French version of
the brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future".

Koncept learn-shopu.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Koncept%20learn-shopu.PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Polish version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".
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Projektdateien

Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Polish version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".

L'atelier de Formation.FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/L%27atelier%20de%20Formation.FR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". French version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".

La tua casa.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/La%20tua%20casa.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Italian version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".

Lernstattkonzept.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Lernstattkonzept.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses "zukunftsfähiges Unternehmen" ist im
Zusammenhang mit den anderen Broschüren zu sehen:
„Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen“
„Das eigene Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Der Geist im Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

L'espritDeLaMaisonFR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/L%27espritDeLaMaisonFR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". French version of
the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fit for the future".

L'idea di un Learn-shop.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/L%27idea%20di%20un%20Learn-shop.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Italian version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the house
enterprise fit for the future".

Lo spirito dentro la casa.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Lo%20spirito%20dentro%20la%20casa.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Italian version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fit for thr future".

Modernisierungsfibel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Modernisierungsfibel.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen" ist im Zusammenhang mit den anderen
Broschüren zu sehen:
„Das eigene Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Der Geist im Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

Modernization_Guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Modernization_Guide.pdf
This brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future" is to be seen in the context with the other
brochures:
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Projektdateien
“Your own house “an enterprise fit for the future”
“The spirit inside the house “enterprise fit for the future”
“Concept of a Learn-Shop for designing the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Newsletter.1.DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter.1.DE.pdf
Newsletter Nr.1 informiert über das Kick-off-Meeting in Frankfurt (Oder) und die bilateralen Meetings bei den Partnern.

Newsletter.1.EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter.1.EN.pdf
Newsletter 1 informs you about the Kick-off-Meeting in Frankfurt-on-Oder and about the bilateral meetings in the partner-countries.

Newsletter.2.EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter.2.EN.pdf
In Newsletter 2 you can find what the project partners have done in the first year of the project time and which experiences they have gained.

Newsletter 3.DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter%203.DE.pdf
Newsletter 3 zieht eine Bilanz des Erreichten zur Halbzeit des Projektes. Schwerpunkt ist das multilaterale Partnertreffen im Oktober 2010 in
Berlin inklusive des Erfahrungsaustausches mit deutschen Beispielfirmen.

Projektinfoblatt.Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Projektinfoblatt.Final.pdf
Das Projektinfoblatt präsentiert die Ausgangssituation, die Ziele und die Ergebnisse dieses Projektes in zusammengefasster Form.
The project information flyer presents the initial situation, the objectives and the results of this project in summary form.

Przewodnik malej modernizacji dla przedsiebiorstw...PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Przewodnik%20malej%20modernizacji%20dla%20przedsiebiorstw...PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". Polish version of the
brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future".

Spirit_inside_the_house.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Spirit_inside_the_house.PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Polish version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fit for the future".

The_Spirit_inside_the_house.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/The_Spirit_inside_the_house.pdf
This brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house "enterprise fit for the future" is to be seen in the
context with the other brochures:
“A small Modernization Guide for enterprises fit for the future”
“Your own house “an enterprise fit for the future”
“Concept of a Learn-Shop for designing the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Tu Propia Casa.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Tu%20Propia%20Casa.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Spanish version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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Projektdateien
VotreMarqueDeFabrique.FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/VotreMarqueDeFabrique.FR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". French version of
the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".

Your_own_house.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Your_own_house.pdf
This brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house "an enterprise fit for the future" is to be seen in the context with
the other brochures:
“A small Modernization Guide for enterprises fit for the future”
“The spirit inside the house “enterprise fit for the future”
“Concept of a Learn-Shop for designing the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Your Own House.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Your%20Own%20House.PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Polish version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174

13

"Fairness, Fitness, Future - von gut zu Spitze für KMU. Fair zum Erfolg erfordert
spezielle berufliche und soziale Kompetenzen." (DE/09/LLP-

Produkte
1

Modernization Guide

2

Your own house

3

The spirit inside the house

4

Concept of a Lern-Shop

5

FFF European Network. SME House of future - A developmental model (European House Model). FFF

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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Produkt 'Modernization Guide'
Titel: Modernization Guide
Produkttyp: andere
Marketing Text: Das Produkt leistet einen Beitrag dazu, Werteorientierung in europäischen KMU wieder
bewusst zu machen und daraus Erfolg zu definieren. Der gegenwärtige Trend im Ergebnis
der Globalisierung nach immer schneller, immer billiger, Lieferanten und Mitarbeiter immer
mehr unter Druck setzen trifft KMU in allen europäischen Ländern. Wir können damit nicht die
großen „Weltprobleme“ lösen, aber wir haben die Hoffnung, aus zu schaffenden
Insellösungen heraus immer mehr KMU dafür zu gewinnen und damit auch das Vertrauen in
die eigene Kraft zu stärken. Das Produkt ist ein einfaches Modell das Unternehmern hilft,
einen anderen Blickwinkel einzunehmen und damit Arbeitsfreude und langfristige Ergebnisse
zu verbessern.
Beschreibung: Erste Broschüre des Modells "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg“
In dieser Broschüre wird das generelle Grundmodell beschrieben, das Unternehmen von
außen als Haus zu betrachten und daraus strategische und organisatorische
Schlussfolgerungen zu ziehen.
Zielgruppe: Zielgruppe
•Unternehmer
•Mitarbeiter
•Azubis
•Multiplikatoren
Resultat: Die Broschüre hilft, eine neue Sichtweise auf die eigene Arbeitsweise zu entwickeln und den
Teufelskreis:
„keine Zeit für strategische Arbeit -> damit keine klaren lang- und kurzfristigen Ziele --> damit
keine Möglichkeit, Verantwortung zu übergeben -> damit unzufriedene Mitarbeiter ->damit
stressiger Arbeitsalltag ->damit gestresste Unternehmer -> damit keine Zeit für Strategie“
zu durchbrechen.
Anwendungsbereich: Anwendungsbereich:
•Unternehmensinterne Argumentation
•Öffentlichkeitsarbeit
•Seminare, Workshops
Homepage: www.unternehmerzentrum.org
Produktsprachen: Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Polnisch
Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=1
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Produkt 'Your own house'
Titel: Your own house
Produkttyp: andere
Marketing Text: Unternehmer haben das Recht, sich nicht mit „gut“ zufrieden zu geben. Es gibt reale
Chancen, auf einem Gebiet oder in einer Region „Spitze“ zu werden. Ein solcher langfristiger
Erfolg ist das Resultat einer bestimmten Denk- und Handlungsweise. Man muss bestimmte
Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tun. Das wird zum unverwechselbaren
Markenzeichen und verändert langfristig gesehen die Marktposition.
Beschreibung: Zweite Broschüre des Modells "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg".
Sie beinhaltet die methodische Grundlage für das Coaching von Unternehmen zur
Umsetzung des Modells (mit Hausmetapher). Die Broschüre beinhaltet das 7 PunkteProgramm zur Erstellung eines Zukunftskonzeptes für Unternehmen.
Zielgruppe: Zielgruppe
•Unternehmer
•Führungskräfte
•Multiplikatoren
Resultat: Nach Anwendung des Produktes besteht ein Konzept zur langfristigen Umsetzung der neuen
Denkweise und damit zum langfristigen Erfolg für ein Unternehmen.
Anwendungsbereich: Anwendungsbereich
•Weiterbildung und Coaching-Programme unternehmensintern
•Workshops unternehmensübergreifend
Homepage: www.unternehmerzentrum.org
Produktsprachen: Spanisch
Deutsch
Französisch
Englisch
Polnisch
Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=2
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Produkt 'The spirit inside the house'
Titel: The spirit inside the house
Produkttyp: andere
Marketing Text: Unternehmenskultur wird als Erfolgsfaktor unterschätzt. Menschen entscheiden über den
Erfolg eines Unternehmens. Das „gut fühlen“ von allen beteiligten Menschen, ob Kunden
Führungskräfte, Mitarbeiter, also der „Geist“ im „Haus Unternehmen“ ist die Chance des 20.
Jahrhunderts.
Beschreibung: Dritte Broschüre des Modells "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg".
Diese Broschüre beschreibt die besondere Denkweise, um dieses spezifische Produkt zu
verstehen und umzusetzen. Sie enthält erste Impulse zur Umsetzung einer Denkweise und
Unternehmenskultur, in der sich Menschen wohlfühlen und dadurch den Unternehmenserfolg
wesentlich beeinflussen.
Zielgruppe: Zielgruppe
•Unternehmer, Führungskräfte
•Mitarbeiter
•Azubis
•Multiplikatoren
Resultat: Gesunde erfolgreiche Unternehmen mit ausgeglichener Arbeitsweise und gesunden
Mitarbeitern.
Anwendungsbereich: Anwendungsbereich
•Öffentlichkeitsarbeit
•Seminare, Workshops
•Interne Weiterbildungsmaßnahmen
Homepage: www.unternehmerzentrum.org
Produktsprachen: Spanisch
Polnisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=3
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Produkt 'Concept of a Lern-Shop'
Titel: Concept of a Lern-Shop
Produkttyp: andere
Marketing Text: Bei der Umsetzung des Modells „Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg“ müssen Methoden
gefunden werden, die eine kreative Atmosphäre fördern und Impulse setzen für Veränderung
und Umdenken. Die Teilnehmer von entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen erleben
das Modell nicht als Lernstoff oder Arbeitstreffen.
Es gibt vielfältige Formen entsprechend der jeweiligen Einrichtung, für die ein Aktionsplan
erstellt wird.
Beschreibung: Allgemeine Grundlage für Inhalte von Lernstattkonzepten (auch als Aktionsplan bezeichnet).
Beinhaltet die beispielhafte Vorgehensweise für den Aufbau von Lernstattkonzepten in 3
Stufen für Führungskräfte, Mitarbeiter und Auszubildende.
Zielgruppe: Zielgruppe
•Multiplikatoren
Resultat: Es entstehen Lernstattkonzepte (Aktionspläne), die eine langfristige Umsetzung des Modells
ermöglichen.
Anwendungsbereich: Anwendungsbereich
•Bei Multiplikatoren in Form von Aktionsplänen
•unternehmensintern
Homepage:
Produktsprachen: Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Polnisch
Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=4
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Produkt 'FFF European Network. SME House of future - A developmental model
(European House Model). FFF Mini-Guide with a collection of examples for
companies that base long-term success on fair methods.'
Titel: FFF European Network. SME House of future - A developmental model (European House
Model). FFF Mini-Guide with a collection of examples for companies that base long-term
success on fair methods.
Produkttyp: andere
Marketing Text: 7 Partner aus 6 europäischen Ländern eint der Gedanke, dass Firmen mit fairen Mitteln
langfristig erfolgreich sind. Sie entwickelten eine europaweit anwendbare Methode, die
besonders Führungskräften in KMU Impulse gibt, aus einer anderen Perspektive auf ihr
"Haus Unternehmen" zu schauen.
Beschreibung: Das Produkt ist eine Zusammenfassung und Verallgemeinerung der Erkenntnisse der
Projektpartner aus der Adaption des von den deutschen Partnern entwickelten Hausmodells
für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Außerdem beinhaltet es
eine Beispielsammlung (Best Practice) die zeigt, wie unterschiedlich das Modell in den
einzelnen Ländern realisiert werden kann.
Zielgruppe: - Unternehmensverbände
- Unternehmer
- Mitarbeiter
- Azubis
- Multiplikatoren
Resultat: Es entstand ein Mini-Guide ("europäisches Hausmodell"), der europaweit Unternehmer und
ihre Mitarbeiter befähigt,ihre Firma so zu organisieren, dass sie mit fairen Mitteln langfristig
erfolgreich sind.
Anwendungsbereich: Kleine und mittelständische Unternehmen in Europa
Homepage: www.network-fff.eu
Produktsprachen: Polnisch
Spanisch
Englisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=5
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Veranstaltungen
Final Meeting
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

20.09.2011
Die Projektpartner präsentierten ihre Ergebnisse. Es konnte festgestellt werden, dass alle
Projektziele erreicht und alle geplanten Produkte erstellt wurden. Nationale Aktionspläne/MiniGuides liegen bei allen Partnern vor, mit ihrer Umsetzung wurde begonnen. Gemeinsam
wurde der Europäische Mini-Guide mit Best-Practice-Beispielen aus KMU erstellt. Die
Partner unterzeichneten eine Netzwerkvereinbarung für die künfitge Zusammenarbeit.
Projektpartner

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Germany
Telefon: +49 3346 854159
Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 20.09.2011 in Frankfurt (Oder)

Treffen der Projektpartner mit deutschen Beispielfirmen
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

05.10.2010
Erfahrungsaustausch der Projektpartner mit deutschen Beispielfirmen. Die Firmen
präsentierten und erläuterten ihre Erfolgskonzepte. In den Berichten und Antworten der
Firmen wurde deutlich, dass Fairness nach innen und außen die Perspektive darstellt, aus
der man jedes Verhalten, jede interne Regel und jede Entscheidung beleuchten kann. Offene
Kommunikation, Feedback- und Fehlerkultur sowie wertschätzendes Verhalten sollten für
jeden Verantwortlichen Maxime seiner Führungs- und Leitungstätigkeit sein.
Projektpartner und KMU, die bereit und interessiert sind, mit fairen Mitteln und Methoden
langfristig erfolgreich zu sein

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Germany
Telefon: +49 3346 854159
Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 05. Oktober 2010 in Berlin-Adlershof

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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Veranstaltungen
Projekttreffen zum Halbzeitstand
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

04.10.2010
Erfahrungsaustausch der Projektpartner über die Realisierung der Projektaufgaben. Alle
haben die Transferdokumente übersetzt und adaptiert. Im Ergebnis der bilateralen Treffen
entschieden sich alle Partner dafür, eine Firma als Ganzes im Sinne eines "Hauses" zu
betrachten und das komplette transferierte Modell - national angepaßt - zu verwenden.
Die Partner haben die nationalen Aktionspläne kreiert und sind dabei, das "Hausmodell" mit
Beispielfirmen in ihren Regionen zu erproben.
Projektpartner: bbw, anda, CEFORALP, Noema, OPZL, Skillab, UPM

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Germany
Telefon: +49 3346 854159
Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 04. und 05. Oktober 2010 in Berlin-Adlershof

Bilaterales Treffen mit polnischem Partner
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

23.03.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des polnischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.
bbw, anda und OPZL

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 23. März 2010 in Zielona Gora

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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Veranstaltungen
Bilaterales Treffen mit finnischem Partner
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

04.03.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des finnischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.
bbw, anda und Noema

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 04. und 05. März 2010 in Helsinki

Bilaterales Treffen mit italienischem Partner
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

01.03.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des italienischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.
bbw, anda und Skillab

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 01. und 02. März 2010 in Turin
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Veranstaltungen
Bilaterales Treffen mit französischem Partner
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

01.02.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des französischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.
bbw, anda und CEFORALP

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 01. und 02. Februar 2010 in Lyon

Bilaterales Treffen mit spanischem Partner
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

28.01.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des spanischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.
bbw, anda und UPM

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 28. und 29. Januar 2010 in Barcelona
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Veranstaltungen
Kick-off-Meeting
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

12.11.2009
Erstes gemeinsames Treffen aller Projektpartner.
Alle Partner stellen sich und ihre Institutionen vor. bbw und anda erläutern ausführlich das zu
transferierende Modell "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg".
Deutsche Firmen, die an der Erprobung des Modells beteiligt waren, berichten am 2. Tag von
ihren Erfahrungen.
Alle Projektpartner; Deutsche Firmen, die an der Erprobung des Modells beteiligt waren und
sind

Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de

Zeitpunkt und Ort 12. und 13. November 2009 in Frankfurt (Oder), Deutschland
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